
 was dieser produkt-guide enthält:

WAHRHEIT + SCHÖNHEIT
+ GERECHTIGKEIT

DEN SAFT, DIE HÖHEPUNKTE, 
DAS WAAAHHH,

und
die WUNDERMITTEL.

S A V I N G  ORDINARY  H U M A N S  FROM   THEMSELVES™



SAVE         US 



SAVE         US 



evo® stellt innovative, professionelle
haar- und beauty-produkte her und ist

ebenso individuell wie integer. ein
hersteller, der die wahrheit sagt.

die vor persönlichkeit strotzenden flaschen
und tiegel von evo® enthalten luxuriöse produkte,

frei von sulfaten, parabenen dea und propylenglykol; 
produkte für professionelle ergebnisse und voll

respekt gegenüber der umwelt.

was sie nicht enthalten: inhaltsstoffe, die 
durch gezieltes marketing vielleicht im kopf wirken
aber sicher nicht darauf, phantasietechnologien,

mythen, gimmicks. alle inhaltsstoffe in evo®

-formulierungen sind aktive wirkstoffe, nichts
ist nur deshalb enthalten,  weil es sich auf

dem etikett gut macht.

die produkte von evo®  werden exklusiv über
die besten salons vertrieben und sind überall 

dort erhältlich, wo gute friseure einkaufen.

ÜBER 
EVO®





EVO®s
MISSION

EVO®S MISSION IST ES, 
INNOVATIVE, SALONEXKLUSIVE 

PRODUKTE HERZUSTELLEN, 
DIE UNKOMPLIZIERT, LUXURIÖS 
UND WIRKUNGSVOLL SIND, DIE 

WAHRHEIT AUSZUSPRECHEN UND 
BETRÜGEREIEN ZU ENTLARVEN, 
DAMIT DIE HAAR- UND BEAUTY-

BRANCHE EHRLICH BLEIBT.

wahrheit + schönheit + gerechtigkeit



forschungschef der evo® laboratories, staatsmännischer 
unternehmensvertreter, furchtloser meinungsbildner

gavin von gavin





SOZIALE 
VERANTWORTUNG

alle beschädigten evo®-produkte gehen an 
obdachloseneinrichtungen. das ist ebenso 

einfach wie praktisch.

alle verpackungen von evo® sind zu 100% 
recyclebar. eine naheliegende entscheidung. wo 

immer möglich, druckt evo®  sein promotionmaterial 
auf recyclingpapier. das ist vielleicht nicht ganz 

so günstig und sieht nicht ganz so toll aus,
leistet aber einen einfachen beitrag zu einer

geringeren umweltbelastung.

evo®  gleicht seine co2-bilanz durch den kauf
von der australischen regierung anerkannter

co2-zertifikate aus. wir finden, das ist das
mindeste, was ein unternehmen tun kann.

alle evo®-formulierungen sind frei von sulfaten, 
parabenen, dea und propylenglykol (damit euer tag 

ein bisschen sicherer ist). wir verteufeln diese inhaltsstoffe 
nicht, um uns von anderen abzuheben; wir haben uns 

bewusst dafür entschieden, auf sie zu verzichten, weil wir 
verantwortungsvoll mit der umwelt umgehen möchten.

wo immer möglich, setzt evo® auf natürliche 
inhaltsstoffe. unsere formulierungen werden 

laufend weiter optimiert und synthetische durch 
natürliche inhaltsstoffe ersetzt, sobald ein 

äquivalent verfügbar ist.

evo® verzichtet auf tierversuche.



evo® -haarpflegeprodukte bieten 
luxuriöse formulierungen mit feinsten 

inhaltsstoffen aus aller welt.

wir haben sie sechs 
produktfamilien zugeordnet, die 

unterschiedliche pflegeanforderungen 
erfüllen und diese durch unterschiedliche 

farben gekennzeichnet (damit ihr es einfacher 
habt). – weil uns eure haare wichtig sind*:

    1     calm dry follicles unite™
 ≈ spendet trockenem, widerspenstigem,  
 coloriertem haar feuchtigkeit und repariert es 

    2     care love is in the hair™
 ≈ repariert coloriertes, kraftloses, brüchiges haar

    3     volume fat & happy™
 ≈ verleiht feinem, schlaffem, leblosem haar volumen

    4     curl twisted for life™
 ≈ verleiht lockigem haar sprungkraft und 
 verstärkt naturwellen

    5     straight tame the strays™
 ≈ glättet raues, widerspenstiges haar und 
 kontrolliert frizz

    6     style great sculptors don’t use tofu™
 ≈ styling- und finishing-produkte für alle haartypen

DIE EVO® PRODUKTE



evo® bodycare entspricht ganz der mission, 
innovative, gimmick-freie produkte herzustellen, 
die ehrlich sind und tolle resultate erzielen. kurz 
und gut: ein einfach anzuwendendes, effektives 

hautpflegesystem ohne schmuh.

evo®  gesichtspflegeprodukte punkten mit 
formulierungen ohne gimmicks und verzichten auf 

scharfe, oberflächenaktive stoffe, konservierungsmittel 
und füllstoffe ebenso wie auf unnötige, lediglich für das 
marketing interessante inhaltsstoffe, die nur enthalten 

sind, weil sie sich auf dem etikett gut machen.

die pflege- und stylingprodukte von evo® werden 
durch innovatives, professionelles zubehör und 

accessoires ergänzt, die euch das leben ein 
kleines bisschen leichter machen.







calm  dry follicles unite™

the therapist
calming shampoo 
 
konzept.
ein feuchtigkeitsspendendes 
shampoo, das trockenes, 
widerspenstiges, coloriertes 
haar sanft reinigt, repariert und 
es mit feuchtigkeit versorgt 

ergebnis.
sanft gereinigtes haar, das 
gekräftigt, mit feuchtigkeit 
versorgt und leichter zu 
bändigen ist 

empfohlen für.
trockenes, widerspenstiges, 
coloriertes haar 

the therapist 
calming conditioner

konzept.
ein feuchtigkeitsspendender 
conditioner, der trockenes, 
widerspenstiges, coloriertes 
haar repariert, mit feuchtigkeit 
versorgt und es wieder glatt und 
geschmeidig macht 

ergebnis.
gekräftigtes, mit feuchtigkeit 
versorgtes, glattes und 
geschmeidiges haar 

empfohlen für.
trockenes, widerspenstiges, 
coloriertes haar 

the great hydrator 
moisture mask 

konzept.
eine intensiv feuchtigkeit-
sspendende maske, durch 
die trockenes, widerspenstiges, 
coloriertes haar wieder glatt und 
geschmeidig wird  

ergebnis.
mit feuchtigkeit versorgtes, 
glattes und geschmeidiges 
haar ohne frizz, das sich 
leichter bändigen lässt 

empfohlen für.
trockenes, widerspenstiges, 
coloriertes haar 

spendet trockenem, widerspenstigem, coloriertem 
haar feuchtigkeit und repariert es 

uva-/uvb-schutz uva-/uvb-schutz

300ml 300ml 150ml



care  love is in the hair™

ritual salvation 
care shampoo 

konzept.
effektives reparaturshampoo 
für glänzendes, gesundes haar 

ergebnis.
reinigt das haar sanft, 
repariert die haarstruktur, 
spendet kraft, feuchtigkeit 
und glanz 

empfohlen für. 
coloriertes, kraftloses, 
brüchiges haar

ritual salvation
care conditioner 

konzept.
reichhaltiger conditioner, der 
die haarstruktur repariert und 
für glänzendes, gesundes 
haar sorgt 

ergebnis.
gestärktes, entwirrtes, 
farbgeschütztes haar 

empfohlen für.
coloriertes, kraftloses, 
brüchiges haar 

mane prescription
protein treatment 

konzept.
intensive pflege zur rekonstr-
uktion der im haar enthaltenen 
proteine. je häufiger das produkt 
angewendet wird, desto kräftiger 
wird das haar 

ergebnis.
kräftiges, gesundes haar 

empfohlen für. 
coloriertes, kraftloses und 
brüchiges haar 

happy campers 
hard-working moisturiser

konzept.
leichte leave-in-
feuchtigkeitspflege 
mit sonnenschutz 

ergebnis.
weiches, geschmeidiges, 
glattes haar, das vor der 
sonne geschützt ist 

empfohlen für.
alle haartypen. insbesondere 
für coloriertes, kraftloses, 
brüchiges haar. und alle, die das 
glück haben, in den kommenden 
tagen zeit am strand verbringen 
zu dürfen 

repariert coloriertes, kraftloses, brüchiges haar 

uva-/uvb-schutz

uva-/uvb-schutz

uva-/uvb-schutz

300ml

150ml

300ml 150ml



volume  fat & happy™

gluttony 
volume shampoo 

konzept.
ein volumen spendendes 
shampoo voller proteine und 
filmbildender substanzen, die 
das haar durchdringen und es 
umschließen 

ergebnis.
sanft gereinigtes haar mit 
deutlich mehr volumen. 

empfohlen für.
alle haartypen. insbesondere 
für normales bis feines haar 

bride of gluttony
volume conditioner 

konzept.
ein nicht beschwerender, 
volumen spendender conditioner, 
der das haar physisch kräftigt 

ergebnis.
kräftiges, glückliches haar 
voll volumen und glanz 

empfohlen für.
alle haartypen. insbesondere 
für normales bis feines haar

root canal
base support spray 

konzept.
ein spray, das dem haar direkt 
am ansatz volumen und struktur 
verleiht 

ergebnis.
kontrolliertes volumen am 
ansatz und im gesamten haar

empfohlen für.
alle haartypen. insbesondere 
für normales bis feines haar

day of grace
leave-in conditioner 

konzept.
ein leichter leave-in- 
conditioner, der das haar 
auf das styling vorbereitet 

ergebnis.
sich natürlich anfühlendes 
haar voll sprungkraft 

empfohlen für.
alle haarlängen und -strukturen. 
insbesondere für normales bis 
feines haar 

verleiht feinem, schlaffem, leblosem haar volumen

shape vixen 
body giving juice 

konzept.
eine nicht beschwerende lotion, 
die das haar voller wirken lässt 
und die perfekte grundlage für 
lang haltendes styling bietet 

ergebnis.
massiver volumengewinn, 
besser zu stylendes haar 

empfohlen für.
alle haartypen. insbesondere 
für normales bis feines haar 

300ml

200ml 200ml

300ml 200ml

uva-/uvb-schutz
uva-/uvb-schutz

  

 
 
 

halt 

glanz 

volumen

 
  

 

halt 

glanz 

volumen



verleiht feinem, schlaffem, leblosem haar volumen curl  twisted for life™

end doctor 
smoothing sealant 

konzept.
eine die haarsträhnen 
kräftigende crème, die die 
haaroberfläche versiegelt und 
gesplisste spitzen umschließt 

ergebnis.
glattes, weiches, gesundes haar 

empfohlen für.
lockiges, welliges, 
coloriertes haar 

liquid rollers 
curl balm 

konzept.
ein styling-balsam, der den 
locken bindung verleiht und 
frizz vorbeugt.

ergebnis.
kontrollierbare, vor feuchtigkeit 
geschützte locken 

empfohlen für. 
lockiges, welliges haar 

verleiht lockigem haar sprungkraft und 
verstärkt naturwellen 

150ml 200ml

uva-/uvb-schutz
halt 

glanz 



straight  tame the strays™

easy tiger
smoothing fluid 

konzept.
ein glättendes balsam, das 
locken und fliegende haare 
durch eine beschwerende 
pflegeformel zähmt 

ergebnis.
geschmeidiges, glattes haar 

empfohlen für.
alle haartypen. insbesondere 
für dickes, raues und 
widerspenstiges haar 

icon welder
hot tool shaper 

konzept.
ein hitzeschutz-spray, dass das 
haar vor hitzeeinwirkung beim 
stylen und vor feuchtigkeit schützt 

ergebnis.
geschmeidiges, glattes haar, 
das in form bleibt 

empfohlen für.
alle haartypen, die vor 
hitzeeinwirkung beim stylen 
und vor feuchtigkeit geschützt 
werden müssen 

love perpetua
shine drops 

konzept.
glanzfluid, das die haarober-
fläche versiegelt und für glattes, 
glänzendes haar sorgt 

ergebnis.
glattes, geschmeidiges, 
glänzendes haar ohne frizz 
– wie poliert 

empfohlen für.
dickes, raues, wider-
spenstiges haar 

 

 

 

glättet raues, widerspenstiges haar 
und kontrolliert frizz

love touch
shine spray 

konzept.
nicht beschwerendes finishing-
spray, das für unglaublichen 
glanz sorgt und das styling vor 
feuchtigkeit schützt 

empfohlen für.
alle haartypen. insbesondere 
für dickes, raues und 
widerspenstiges haar

200ml

100ml

200ml 50ml

uva/uvb protection

halt 

halt 

glanz 

glanz 

 

halt 

glanz 

halt 

glanz 





style  great sculptors don’t use tofu™

salty dog 
cocktail beach spray 

konzept.
ein salziger sprühnebel, der 
dem haar die griffige struktur von 
meerwasser und strand sowie ein 
mattes finish verpasst 

ergebnis.
formbarkeit wie frisch vom strand 
- salzige struktur und fülle mit 
weichem, mattem finish 

empfohlen für. 
alle haartypen 

normal persons
daily shampoo 

konzept.
ein tiefenreinigendes shampoo, 
das rückstände entfernt und 
regulierend auf eine fettende 
kopfhaut einwirkt 

ergebnis. 
gründlich gereinigte haare 
und kopfhaut 

empfohlen für.
normales bis fettiges haar 

normal persons 
daily conditioner 

konzept.
ein leichter conditioner, 
der feuchtigkeitsspendende 
inhaltsstoffe und proteine 
mit einem die talgproduktion 
hemmenden wirkstoff und 
die kopfhaut stimulierenden 
substanzen verbindet 

ergebnis.
gesunde, nicht fettende kopfhaut 
und haare 

empfohlen für. 
normales bis fettiges haar 

styling- und finishing-produkte für 
alle haartypen

haze
styling powder 

konzept.
ein stylingpuder, der feinem, 
schlaffem haar volumen und 
struktur verleiht 

ergebnis.
volumen und struktur mit 
mattem finish 

empfohlen für.
alle haarlängen und 
-strukturen. insbesondere 
für feines, schlaffes haar 

water killer
dry shampoo 

konzept.
ein 2-in-1: trockenshampoo 
und -stylingspray 

ergebnis.
gereinigtes haar voller schwung, 
das sich wieder frisch anfühlt und 
auch so riecht 

empfohlen für.
alle haarlängen und -typen 

mister fantastic
texture spray 

konzept.
ein föhnspray, das dem 
haar glänzendes volumen 
und struktur verleiht 

ergebnis.
verleiht dem haar struktur und 
fülle und schützt vor hitzeschäden 

empfohlen für.
alle haartypen. insbesondere 
für langes, gestuftes haar 

300ml

200ml 50ml 200ml

300ml 300ml

halt halt 
halt 

halt 

glanz 
glanz 

glanz 

glanz 



casual act 
moulding paste 

konzept.
eine stylingpaste, die leichten 
halt und struktur verleiht und für 
ein weiches, mattes finish sorgt 

ergebnis.
leicht strukturiertes haar 
mit mattem finish 

empfohlen für.
alle haartypen. insbesondere 
für feines haar

crop strutters
construction cream 

konzept.
eine formgebende creme, die 
dem haar struktur verleiht, ihm 
halt gibt und es separiert 

ergebnis.
separiertes haar mit wenig glanz 
und mittlerem, formbarem halt 

empfohlen für. 
alle haartypen

 

 

cassius 
cushy mud 

konzept.
eine starke stylingpaste für 
kontrolle, definition und struktur 

ergebnis.
verleiht volumen und sorgt für 
eine raue, gröbere struktur mit 
mattem finish 

empfohlen für.
alle haartypen. insbesondere 
für dickes, raues und 
widerspenstiges haar

 
s

box o’ bollox
life changing paste 

konzept.
eine starke paste, die halt 
verleiht und mit extrem 
mattem finish überzeugt 

ergebnis.
trockene textur und fülle mit ultra-
starkem halt und mattem finish 

empfohlen für.
alle haartypen. insbesondere 
kurze, stark strukturierte schnitte

mister fantastic
your tool for creation 

konzept.
styling-kit für kreative köpfe 

ergebnis.
endlose stylingmöglichkeiten 

empfohlen für.
stylen und fixieren langer, dicker 
haare; von pferdeschwänzen, 
dutts, lässigen knoten, lockeren 
hochsteckfrisuren, stylings mit 
sanfter bewegung und volumen, 
wellen-looks 

verfügbar für.
schwarzes, braunes 
und blondes haar 

enthält.
1 x mister fantastic texture spray 200 ml
1 x mister fantastic hair bungee 6 stück 

gangsta grip 
bonding resin 

konzept.
ein stylingharz, das mit starker 
kontrolle und halt punktet 

ergebnis.
formgebung und extremer halt, 
lässt sich mit wasser reaktivieren 

empfohlen für. 
alle haartypen

90gm 90gm 200ml

90gm 90gm

halt 
halt 

halt 

halt 
halt 

glanz 

glanz 

glanz 

glanz 
glanz 



helmut
finishing spray 

konzept.
ein finishing-spray, das starken 
halt mit maximaler kontrolle über 
das fertige styling verbindet 

ergebnis.
extra-starker finish mit 
mittlerem glanz 

empfohlen für. 
alle haartypen 

builder’s paradise
working spray 

konzept.
ein leichtes, schnell trocknendes, 
robustes spray, das starken 
halt bietet und sich mit wasser 
auswaschen lässt 

ergebnis.
flexibler und starker halt und 
glanz, selbst bei feuchtigkeit 

empfohlen für. 
alle haartypen 

style  great sculptors don’t use tofu™ styling- und finishing-produkte für 
alle haartypen 

400ml 300ml

uva/uvb protection
uva/uvb protection

halt 
halt 

glanz 

glanz 





schritt 1. reinigen
schamponieren bildet, mehr noch sogar als das aufstehen, 
den grundlegenden und unverzichtbaren startschuss für 
die tägliche haarpflege (shampoos von evo® sind leicht+ 

schäumend und sanft zu haar und kopfhaut).

schritt 2. pflegen
ohne conditioner sind haare wie die sprichwörtliche feder 
im wind (conditioner von evo® versiegeln die haarstruktur, 

versorgen das haar mit feuchtigkeit und kräftigen es).

schritt 3. behandeln
erste hilfe fürs haar; ohne diesen schritt 
ist keine realistische zukunft möglich.

schritt 4. stylen
die alles entscheidende bulette im burger; dies ist der 

moment, auf den alles hinläuft. (stylingprodukte von evo®  
lassen sich beliebig miteinander kombinieren und bieten 

so endlose stylingmöglichkeiten).

schritt 5. finish
das sahnehäubchen auf der torte, das tüpfelchen auf dem i, 
der halt und glanz, ohne die man sich nicht vor die tür wagen 

sollte (verstärkt halt und glanz des kreierten looks).

die fünf schritte bilden das grundlegende 
pflegeprogramm der evo® labs of truth für alle hairstyles. 

so einfach, dass käse dagegen komplex wirkt.

DIE FÜNF 
SCHRITTE



„SO EINFACH, 
DASS KäSE DAGEGEN 

KOMPLEX WIRKT.“

mehr zu den stylingtechniken 
unter evohair.com



winners 
face balm 

konzept.
eine leichte, ölfreie 
feuchtigkeitscreme, die nach 
dem rasieren oder immer dann 
aufgetragen werden kann, wenn 
die haut feuchtigkeit benötigt 

ergebnis.
seidig glatte und mit feuchtigkeit 
versorgte haut 

empfohlen für. 
alle hauttypen 

überwurst 
shaving crème 

konzept.
eine reichhaltige rasiercreme, 
die auf der haut zur sanften 
mousse mutiert. macht pre-
shave-produkte überflüssig 

ergebnis.
eine saubere rasur und haut 
so weich wie ein babypopo 

empfohlen für.
alle hauttypen

sanfte gesichtspflege ohne gimmicks  

150ml 150ml



cake
cleanser of pores 

konzept.
eine ph-neutrale, dreifach 
gemahlene seife, die die
haut sanft reinigt 

ergebnis.
reine, mit feuchtigkeit versorgte 
haut, die so wunderbar duftet, 
dass man am liebsten mit
sich selbst allein zuhause
bleiben möchte 

empfohlen für. 
normale bis trockene haut 

soap dodger
body wash 

konzept.
ein die haut nicht austrocknendes 
duschgel, das mit sulfatfreien 
wirkstoffen sanft reinigt 

ergebnis.
natürliche, reine haut 

empfohlen für. 
alle hauttypen 

self indulgence
body crème 

konzept.
eine zart duftende bodycrème 
mit pflanzenölen, die die haut 
beruhigen und besonders weich 
und geschmeidig machen 

ergebnis.
gesund strahlende, seidig
glatte und mit feuchtigkeit 
versorgte haut 

empfohlen für. 
alle hauttypen 

effektive hautpflege ohne schmuh

mister fantastic
hair bungee 

konzept.
ein haarbinder, der ideal 
zum stylen und fixieren langer, 
dicker haare geeignet ist. lässt 
sich entfernen, ohne haare 
auszureißen oder daran zu ziehen 

ergebnis.
schnelle fixierung in der 
gewünschten position und 
straffheit 

empfohlen für.
zum stylen und fixieren langer, 
dicker haare. für pferdeschwänze, 
lockere knoten und zöpfe 

verfügbar für.
schwarzes, braunes 
und blondes haar 

6 pcs

innovatives zubehör und accessoires für profis 

310gm

6pcs

300ml 200ml



MEIN
EVO®-REZEPT

stylist                                      
nächster termin                                   

 

schritt 1. reinigen
❏ the therapist ❏ ritual salvation ❏ gluttony  

❏ normal persons ❏ water killer

schritt 2. pflegen
❏ the therapist ❏ ritual salvation ❏ bride of gluttony  

❏ normal persons

schritt 3. behandeln
❏ the great hydrator ❏ mane prescription ❏ happy 

campers ❏ day of grace ❏ end doctor

schritt 4. stylen
❏ root canal ❏ shape vixen ❏ liquid rollers  

❏ easy  tiger ❏ icon welder ❏ love perpetua  
❏ salty dog  ❏ haze ❏ mister fantastic spray  

❏ mister fantastic tool ❏ casual act  
❏ crop strutters ❏ cassius ❏ box o’ bollox  

❏ gangsta grip ❏ builders paradise

schritt 5. finish
❏ helmut  ❏ love touch



MEIN
EVO®-REZEPT

❏ cake ❏ soap dodger  
❏ self indulgence 

❏ mister fantastic bungee

❏ überwurst ❏ winners 







mehr zu den stylingtechniken
unter evohair.com


